
Die »magischen Quadrate« al-Buni's.
Von

W. Ähren* in Rostock.

Im VIi. Itondc dieser Zeitschrift durf te ich eine längere Ab-
handlung über die magiedien Quadrate der Araber (a. a. 0. S. 186—250)
veröffentlichen. Ein erheblicher Mangel dieser Arbeit bestand darin,
daß ich mich lediglich auf die europäische Literatur stützte. Inzwischen
bin ich, bei Fortsetzung meiner Studien auf diesem Gebiete, bemüht
gewesen, diese empfindliche Lücke wenigsten« teibveisc auszufüllen,
und habe daher insbesondere die magischen Quadrate desjenigen
Werke«, das allem Anschein nach für diesen Gegenstand das bei weitem
ergiebigste der ganzen arabischen Literatur ist, des Sams al-ma'dri/
ftl-BQnl'·, einer genaueren Betrachtung unterworfen. Die von mir
benutzte lithographierte Kairenscr Aufgabe von 1317/1899 gilt, wenn
ich recht unterr ichtet bin, für relativ gut; die in BKOCKKLMANN'S
Literaturgeschichte (Bd. l, 1898, S, 4971 Bd. II, 1902, 8.705) auf-
geführten silieren Ausgaben von 1291/1874 (Kairo), 1296/1879 (Bombay,
größere Ausgabe) und 1298/1881 (Bombay, kleinere Ausgabe) sind
mir nicht bekannt ')· Als einen hervorstechenden Eindruck, den ich
bei meinem Studium gewann, muß ich nun den voranstellen, daß
nahezu alle Zahlenquadrato in dieser Ausgabe mit mehr oder weniger
Fehlern behaftet sind, und gerade diese Fehlerhaftigkeit, diese Ver-
bcsserungsbedürftigkeit ist ee, aus der ich als Mathematiker meine
Legitimation, hier nochmals zu diesem Thema das Wort zu ergreifen,
herleite. So groß ist die Zahl der fehlerhaften Quadrate, daß man fast

') L^ngcro Zeit noch AbschluO dioeer Arbeit konnte ich jedoch noch eine andere,
undatierte und enedieinend xiemlidt neue Kairemer Ainyubo do§ ÜOriUchen Werk«» '
bcnuUon, dio mir Herr Prüf, Dr. Tucmmi au* der UibliolheU de» Hamburger Seminare
(Ur Oc»chidtte und Kultur de» Orient* güti^t zugänglich machte. Ich muüto mich in der
Httuptftitche darauf bokchrttnken, dicio Au^abe in Fußnoten vcr^leidnweUe heranxuitichen,
wobei nie »tcU kurx uU »4 (Auftgabe a) bezeichnet iit; Stcllcnauijuben ohno dietd au«·
drückliche IkKcichnung beziehen dich ttl»o ttet· »uf dio -Aungube von 1899. Ober
dd« mutmaÜliche VcrhAltni» beider Aukuben fucirmiuUr «iehe die ül»crniicli»»le Anmerkung,

I*|«IH XII U
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15« W. Ä h r e n · ,

daran irre wcrdrri könnte, ob hier Überhaupt »magische Quadrate«,
also Quadrate mit gleicher Zahlensummc in allen Horizontal- und
Vertikalrcihcn (»/eilen« und »Spalten«), beabsichtigt waren. Immerhin
weiß man ja aus der ganzen Literatur zur Gcngüc, daß dieses Prinzip
der gleichsummigcn Reihen hierbei das beherrschende ist, und zudem
sind denn auch in der von mir benutzten B üni-Ausgabe wenigstens
eine Anzahl Quadrate v ö l l i g fehlerfrei1), und die überwiegende Zahl
ist entweder nahezu fehlerfrei oder doch so beschaffen, daß das Prinzip
der Glcichsummigkeit noch hervortritt und die erforderlichen Ver-
bcsserungen leicht und eindeutig vorgenommen werden könnena).
Bei nicht ganz wenigen Quadraten freilich ist die Korruption so weit
gediehen, daß überhaupt nicht mehr mit einiger Sicherheit oder auch
nur Wahrscheinlichkeit zu sagen ist, was eigentlich beabsichtigt war.
Denn, je größer die Zahl der Korruptelen ist, je weiter also das vor-
liegende Gebilde sich von dem unverdorbenen Typus entfernt, um so
größer wird im allgemeinen, wie einleuchtet, die Zahl der Möglich-
keiten sein, das Quadrat zu verbessern, d. h. es in ein gleichsum-
miges umzuwandeln. Ich verhehle mir nun nicht, daß diese letzten
Bemerkungen wohl geeignet sind, einige Verbesserungen, die ich bereits
in der früheren Abhandlung an Zahlenquadraten, die mir in der euro-
päischen Literatur begegnet waren, vornahm, in den Augen nicht-
mathematischer Leser zu diskreditieren, und ich darf daher wohl
betonen, daß es sich dort ausschließlich und ebenso in der Hauptsache
auch hier heute um solche Verbesserungen handelt, für deren Berech-
tigung man mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn nicht mit absoluter
Sicherheit, eintreten darf. Um diese Behauptung zu stützen, darf
ich auch wohl nicht verschweigen, daß mir das Studium Büni 's für

*) Zu diesen treten dann noch verschiedene fehlerfreie aus As.
5) Obwohl ich auch in As sämtliche magischen Quadrate geprüft habe, möchte ich

mir.ohne eine statistische Zusammenstellung, die ich nicht vorgenommen habe, ein ab-
schließendes Urteil darüber, welche der beiden Ausgaben hinsichtlich der magischen Qua-
drate die bessere ist, nicht gestatten. Meinem Eindrucke nach würde eine solche ver-
gleichende Gegenüberstellung wohl zugunsten der As ausfallen; immerhin ist das Ver-
hältnis zwischen beiden Ausgaben ein solches, daß bald die eine fehlerhafter ist, bald die
andere. In sehr vielen Fällen stimmen beide Ausgaben in den magischen Quadraten völlig
überein einschließlich aller Fehler, so daß man unwillkürlich annehmen möchte, daß beide
Ausgaben zwar voneinander unabhängig sind, sich jedoch beide, sei es mittelbar, sei es
unmittelbar, von dersdben bereits erheblich fehlerbeladenen Ausgabe oder Handschrift
herleiten. Gegenüber A2 scheinen in der Ausgabe von 1899 einige Partien, zumal im 2. und
im 4. Bande des Werkes, zu fehlen. Eine völlige Übereinstimmung eines magischen Quadrats
in beiden Ausgaben habe ich durch die Angabe »Aa ebenso« angemerkt, so daß also hiermit
stets nur die Übereinstimmung mit der Ausgabe von 1899, als° nicht etwa mit meiner
Verbesserung, gekennzeichnet werden soll. ^
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Die »magischen Quadrate« al-Buni's. 159

mehrere jener früheren Verbesserungen eine entschiedene Bestätigung
gebracht hat/ Dabei beschränke ich mich jedoch, ohne auf weitere
Fälle einzugehen, auf diejenigen beiden, dort verbesserten Zahlen-
quadrate: ein 9-zelliges (S. 238, Anm. i) und ein 25-zelliges (S. 237/238),
für die schon damals Büni als eigentliche Quelle genannt war, wenn
ich die Quadrate auch, wie angegeben, dem Werke von EDMOND
DOUTTE: »Magie et religion dans VAfrique du Nord«, entnommen hatte',
der sie selbst aus einer jener älteren Ausgaben des B ünIschen Werkes, * -
vermutlich der von 1879, geschöpft haben wird/ Insbesodere das
25-zellige Quadrat war in der Form DOUTTE'S, wie ich damals sagen
durfte, und mußte, »arg mit Fehlern verschiedener Art behaftet«!
Nicht nur waren die Zahlen der beiden unteren Eckfelder miteinander
vertauscht, sondern es fehlte auch in dem Eckfelde obe links die
zweistellige Zahl, die dort —neben einem arabischen Worte —hätte
stehen müssen, ganz, und außerdem war in der ersten Spalte noch
eine Ziffer ausgefallen und eine andere unrichtig. Von allen diesen
Fehlern nun; mit alleiniger Ausnahme der Vertauschung der beiden
unteren Eckzahlen, ist die Büni-Ausgabe von 1899 frei und das
magische Quadrat dort also, von jener Vertauschung abgesehen,
korrekt, d. h. so beschaffen, wie ich es damals wiederhergestellt hatte *).
In dem wesentlich einfacher liegenden" Falle des 9-zelligen Quadrats
ist die von mir benutzte Büni-Ausgabe von dem einen der beiden
Fehler, die ich damals verbesserte, frei2) und weist'nur den anderen
Fehler —41 statt —auf , stimmt also, von.diesem Fehler ab-
gesehen, . mit meiner damaligen. »Annahme« übereinv ·

Daß ; in den arabischen Ausgaben die Zahlenanordnungen so
fehlerhaft sind, ist ja übrigens auch nicht gerade schwer zu verstehen.
Von wievielen Händen —kundigen und unkundigen —mag ein solches
Werk abgeschrieben sein, bis schließlich von völlig unkundiger Hand
eine solche moderne lithographierte Ausgabe hergestellt wurde! Selbst die
Amu le 11 ver fer t iger , deren Kenntnisse von diesen Dingen doch im '
allgemeinen wohl etwas höher zu veranschlagen sind und die jedenfalls
vielfach in dem Ruf besonderer Kenntnisse standen und stehen, haben
hier, wie ihre Werke zeigen, nicht selten grobe Verstöße gegen die

; ») Büni, Bd. II, S. 59; A» (II, S. 75) ebenso, doch fehlt auch hier, wie bei DOLTTE,
<Üe Zahl des Eckfeldes oben links. — Der in der Ausgabe' von 1899, wie gesagt, allein ver-
bleibende Fehler — Vertauschung der beiden unteren Eckzahlen — erklärt sich übrigens
möglicherweise dadurch, daß ein unkundiger Abschreiber einer Handschrift sich durch
«in diesem Quadrat, wenigstens in der Ausgabe von 1899, vorhergehendes i6-zelliges zu
«iner irrigen Meinung verführen ließ. ·

a) Büni, Bd. II, S. 19; Aa (II, 8.22) ebenso.
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I6o W. Ä h r e n · »

Gesetze ihrer Kunst begangen und sind bisweilen geradezu unwissend
auf diesem ihrem eigensten Gebiete gewesen. Dieser Eindruck wird
sich jedem, der sich näher mit diesen Dingen beschäftigt, mit Not-
wendigkeit aufdrängen. Bei den Zahlenquadra ten insbesondere
kann deren häufige Entartung und Entstellung durch Fehler übrigens
um so weniger überraschen, als auch in der modernen europäischen
orientalistischen Literatur solche Gebilde nur selten ganz korrekt
wiedergegeben sind.

Um nun einige Beispiele völlig korrekter magischer Quadrate
unserer B · Ausgabe beizubringen, geben wir zunächst an p-zelligen
Quadraten in Fig. I eins aus B u n?, Bd. I, S. 23, und in Fig. 2 ein zweites
aus Bd. IV, S. 2 wieder *). Das erste ist nur das in der früheren Ab-
handlung mit dem Namen Gebers bezeichnete Quadrat, und das
zweite unterscheidet sich von jenem auch nur dadurch, daß sämtliche
Zahlen um 32 vergrößert sind, so daß die »Zeilen« (Horizontalreihen),
»Spalten« (Vertikalreihen) und Diagonalen der* Fig. 2 nicht, wie in
Fig. I, die konstante Zahlensumme 15, sondern 15 +3.32, d.h. m,
als »Konstante« ergeben.

Freilich sind diese beiden Quadrate, wenigstens wenn man sehr
rigoros ist, wohl bereits die einzigen p-zelligen eigentlich-magischen
Quadrate, die unter einer großen Zahl solcher in dieser B - Ausgabe
völl ig e inwandf re i sind. Als Beispiel eines nahezu korrekten
9-zelligen Quadrats gebe ich sodann in Fig. 3 ein bei Büni, Bd. IV,
S. 80 stehendes Quadrat wieder; allerdings weist dieses in unserer
Büni-Ausgabe bereits, wie gesagt, eine kleine Unrichtigkeit auf,
indem es dort in der mittleren Zeile nicht 72, sondern fälschlich 73
heißt *). ÜDrigens ist dies Quadrat im strengen Sinne keineswegs als
ein »magisches« zu bezeichnen: Zunächst kommen gleiche Zahlen,
nämlich je zweimal die Zahlen 70, 71 und 72, darin vor, aber auch
wenn man diesen häufiger vorkommenden Mangel zu ignorieren
geneigt wäre, so besteht doch noch der weitere, daß nur die eine
Diagonale die konstante Zahlensumme der Zeilen und Spalten, d. i. 192,.
ergibt. Man pflegt solche Quadrate, in denen eine oder beide Diagonalen

') In Aa, Bd. I, S. 33 und Bd. IV, S. 3 ebenso.
*) In Aa, Bd. IV, S. 94 derselbe Fehler und dazu der weitere, daß es 5 statt 50 heißt.
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Die »magischen Quadrate« al-Buni's. l5j

in dieser Beziehung versagen; »semimagisch« zu nennen. Diese
Mangel unseres Zahlen'quadrats: das Vorkommen gleicher Zahlen
und das Versagen der einen Diagonale, haben jedoch einen inneren
Grund: Bei B üni stehen in der obersten Zeile des Quadrats abweichend
von den übrigen Zeilen nicht Zahlen, sondern Buchstaben, die wir
in unserer Wiedergabe (Fig. 3) jedoch sogleich durch ihre Zahlwerte
ersetzten. Demnach liest man bei B üni in der obersten Zeile das Wort
almäni* (der Verbietende, Hindernde, d. i. Satan). Dieses Wort nun
ist offenbar die Hauptsache bei dem ganzen talismanischen Quadrat,
das, nach des Bedeutung des Wortes zu urteilen, vermutlich abwehrende
Kräfte besitzen sollte oder soll. Auch viele andere Quadrate B üni's .
weisen, "wie hier sogleich bemerkt sei, solche Worte, und zwar in der
Regel in der obersten Zeile, und im übrigen sodann durchweg Zahlen,
auf. Ein solches Wort nun, dessen einzelne Buchstaben dann zugleich
mit ihren Zahlwerten zu nehmen sind, bildet recht eigentlich die Grund-
lage des ganzen Quadrats, indem es für dessen Aufbau und Gestaltung
den Plan, den Grundriß, gibt; wir wollen daher ein solches Wort der
Einfachheit halber hinfort kurz als das »Basiswort« oder »Leitwort«
(Leitmotiv) des betreifenden Quadrats bezeichnen x). Wie mag nun
unser besonderes Quadrat, das der Fig. 3, .entstanden sein oder wie
können wir es uns wenigstens entstanden denken? Das gewöhnliche
9-zellige magische Quadrat (Fig. l) weist die Zahlen l—9 auf, die
wir jetzt einmal in ihrer natürlichen Reihenfolge und in drei Reihen
schreiben wollen: l, 2, 3, Dabei Wollen wir diese drei Reihen

4, 5, 6,
7, 8, 9

als die drei »Triaden« bezeichnen. Um nun aus dem Grundtypus der
Fig. i ein Quadrat zu erhalten, das in seiner obersten Zeile ·— statt
4, 9, 2 *—die verlangten Zahlen 70, 51, 71 resp. das gewünschte Wort
almänic aufweist, müßte mithin an die Stelle der Zahl 2 von Fig. l
die Zahl 71 treten; demzufolge vergrößert man in Fig. I die Zahlen
der ersten Triade, d. h. I, 2, 3, um je 69 und entsprechend sodann
die der zweiten Triade, d. h. -4, 5, 6, um je 66 und schließlich die der
dritten Triade um je 42. Nun ist aber die Anordnung der Zahlen in
Fig. i eine solche, daß jede Zeile und ebenso jede Spalte aus jeder
unserer drei Triaden gerade eine Zahl aufweist, .die unterste Zeile

*) Ich benutze diese Gelegenheit, um eine angenehme Pflicht der Dankbarkeit zu
erfüllen und auszusprechen, daß ich mich, wie für die frühere Arbeit, so auch für das Studium
der zahlreichen Bünischen Quadrate, insbesondere bei Feststellung und Übersetzung
•dieser tBasisworte«, aber auch für andere Fragen, der allzeit bereiten wertvollen Hilfe des
Herrn Prof. Dr. RUSKA erfreute.
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162 W. Ä h r e n · ,

beispielsweise «us der ersten Triade die Zahl I, aus der zweiten die
Zahl 6, au» der dritten die Zahl 8. Demnach erfahrt bei der vorge-
nommenen Änderung, d. h. bei dem Übergang von Fig. I zu Fig. 3,
jede Zeile und ebenso jede Spalte gleichmäßig eine Vergrößerung
ihrer Zahlensummc um 69 -l- 66 4· 42, d. h. um 177. War die Zahlen-
summe vorher (in Fig. l) in jeder Zeile und jeder Spalte 15, sä wird
sie nachher hier Oberall 192, jedenfalls also auch wieder die gleiche
in den verschiedenen Reihen, sein. Was hier soeben von Zeilen und
Spalten gesagt wurde, gilt aber nicht für die -Diagonalen oder doch
nur für die eine von ihnen: die von oben rechts nach unten links ver-
laufende. Die andere Diagonale dagegen weist in Fig. I drei Zahlen
de r se lben Triade auf und sie erfährt daher bei dem Übergang von
Fig. I zu Fig. 3 nicht den gleichen Summenzuwachs wie die übrigen
Reihen und versagt deshalb in Fig. 3.

Auch bei ungleichmäßiger Vergrößerung der Zahlen eines magischen
Neunzellenquadrats (Fig. l), wie sie uns soeben in Fig. 3 entgegentrat,
läßt sich unter Beobachtung gewisser Vorschriften noch ein voll-
kommen magisches, also nicht bloß ein »semimagisches«, Quadrat
erhalten. Ein. solches ist beispielsweise das unserer Fig. 4, das sich
bei B in Bd. II, S. 16 findet. Allerdings heißt es .dort») fälschlich
23 statt 33 und 33 statt 23. In der hier wiedergegebenen, verbesserten

21

20

25

26

22

18

i9
24
23

Fig. 4. F\g.6.

Form ergibt das Quadrat nun in jeder Zeile, Spalte und Diagonale
90 als Zahlensumme und weist in seinen neun Zellen die folgenden,
übrigens durchweg untereinander verschiedenen Zahlen auf: 13, 20, 27,

23, 30, 37,
- / 33, 40, 47-

Diese neun Zahlen bilden^ wie aus unserer Schreibweise sofort erhellt,
drei arithmetische Reihen, jede von drei Gliedern und alle von der-
selben Differenz 7, und zwar bilden die Anfangsglieder (13, 23, 33)
der drei Reihen für sich auch wieder eine arithmetische Reihe. In
diesen Besonderheiten liegt es begründet, daß das aus diesen Zahlen
gebildete "Quadrat Fig. 4 vollkommen magisch ist. — Bemerkt sei

·': *) In AI,.Bd. II, S. 18, der zweite Fehler ebenso; die erstgenannte, in der Ausgabe
1899 fehlerhafte Zahl ist in dem mir vorliegenden Exemplar von A3 nicht ausgedruckt.
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Die »magischen Quadrate« al-ßuhl's. j£?

noch, daß das »Basiswort« .— malik, König — in diesem Quadrat
Büni's die eine Diagonale einnimmt.

In Fig. 5 gebe ich noch ein Quadrat aus Bd. IV, S. 23, das dort
freilich an drei Stellen, die in unserer Figur hierdurch Fettdruck her-
vorgehoben sind, Fehler auf weist. In der von mir verbesserten
Form x) ist das Quadrat nichts anderes als das »Gebersehe« mit
gleichmäßiger Vergrößerung aller Zahlen um 17. Die »Konstante«
des Quadrats ist jetzt 66. —Eine gewisse Bestätigung für die Richtig-
keit meiner Verbesserung durfte ich darin erblicken, daß sich auf
derselben Seite bei Büni noch ein zweites, und zwar i6-zelliges,
magisches Quadrat findet, das gleichfalls diese »Konstante« 66 besitzt.
Dieses zweite Quadrat, das in unserer Büni-Ausgabe korrekt ist2),
ist das unserer Fig. 6. Offenbar wollte der Autor zwei verschiedene
Quadrate, ein 9- und ein -zelliges,· von derselben Konstanten 66
bilden. Die. »Konstante« oder.ihr etwaiges literales Äquivalent, das
»Basiswort«, pflegt ja,, wie schon gesagt, das Wesentliche des magischen
Quadrats zu sein; sie bestimmt, wenn nicht immer, so doch häufig,
Bedeutung und Gebrauchszweck des betreffenden talismanischen
Quadrats. Daß Büni hier nun gerade 66 als Konstante wählt und
dieses Motiv (66) sogar auf mehrerlei Arten: in Form eines 9- und in
der eines 16-zelligenQuadrats, behandelt, hat, wie übrigens dem sprach-
kundigqn Leser ja vermutlich auch der Text Büni 's ausdrücklich
sagen wird, offenbar in der besonderen Bedeutung der Zahl 66 seinen
Grund. Ist doch 66 der Zahlenwert , xiiM (vgl. dazu auch S. 226
der früheren Abhandlung). Ebenso, wie hier die Konstante. 06 resp.
ihr Wort äquivalent « , sind übrigens in Büni 's Werk auch andere
bedeutsame Worte (Gottesnamen) in verschiedenen Formen behandelt,
indem ein und dasselbe Wort Quadraten verschiedener Kategorien
als Basiswort zugrunde gelegt ist 3). . ·

Durch unsere Fig. 6 werden wir nun zu derjenigen Kategorie von
magischen Quadraten geführt, die in dem Werke Büni ' s vor allen
anderen unbedingt dominiert: den i6-zelligen. Eins der verhältnis-
mäßig wenigen in unserer Ausgabe korrekten Quadrate, das zudem,

*) In Az, Bd. IV, S. 27; in Übereinstimmung mit meiner Verbesserung, eine der drei
verbesserten Zahlen freilich undeutlich; die Zahl des Mittelfeldes, die in der Ausgabe 1899
richtig ist, in'Az fehlerhaft: 23.

») In A*, Bd. IV, S. 27, ebenso.
3) Ein anderes Beispiel dieser Art wird uns alsbald begegnen (S. 165/166). Weitere

Beispiele aus Büni anzuführen, muß ich mir jedoch versagen, da die mir gesetzten Grenzen
des Umfanges hier, wie an anderen Stellen, insbesondere in den Verweisungen und Zu-
sätzen der Fußnoten, zu größter Beschränkung nötigen.
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164 W Ah r r n·.

wie wir sogleich sehen werden, von einer gewissen grundlegenden
Bedeutung für die Struktur der l6-zclligen Quadrate Buni 's über-
haupt ist, ist das unserer Fig. J. Es findet sich —wie gesagt, korrekt,
jedoch teilweise etwas nachlässig gescnricben f) — bei Böni in Bd. I,
S. 51, und schon vorher, jedoch hier mit zwei Fehlern: Bd. I, S. 6 (als
Teil eines größeren Talismans)»). Eine Vergleichung unserer Figuren 6
und 7 zeigt nun sogleich eine nahe Verwandtschaft dieser beiden
Quadrate: Fig. 6 ergibt sich aus Fig. 7 durch gleichmäßige Vergrößerung
aller Zahlen um 8. Setzt sich das magische Quadrat Fig. 7 aus den
Zahlen I—16 zusammen und ist seine magische »Konstante« 34, so
werden mithin die Zahlen des Quadrats Fig. 6 die Zahlen 9—24 sein
und seine Konstante den Wert 34 -f 4.8 = 66, der ja übrigens schon
oben angegeben wurde, haben. Auch das magische Quadrat der
Fig. 9, das wir aus Bünl (Bd. II, S. 55} für die Wiedergabe hier aus-
wählten 3), weil es zu den wenigen fehlerfreien Quadraten unserer
Ausgabe gehört, steht in naher Verwandtschaf t zu dem Quadrat unserer
Fig. 7. Um dies zu erkennen, denken wir uns, ebenso wie wir früher
die Zahlen l—9 der Fig. l in drei »Triaden« gruppierten, die Zahlen
l—16 des Quadrats Fig. 7 zu vier »Tetraden« zusammengefaßt. Lassen
wir dabei den Zahlen der ersten Tetrade, l—4 also, ihre alte Bezeich-
nung, ersetzen wir aber die Zahlen der zweiten »Tetrade«, d. h. 5, 6, 7, 8,
der Reihe nach durch l', 2', 3', 4' und entsprechend die Zahlen der
dritten Tetrade (9—12) durch l", 2", 3", 4" und schließlich die der
vierten (13—16) durch l'", 2"', 3'", 4'", so nimmt Fig. 7 das Aus-
sehen der Fig. 8 an. Diese Fig. 8 läßt nun deutlich eine Struktur-
Besonderheit unseres Quadrats Fig. 7 hervortreten: Jede Zeile, jede
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Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. Fiy. n.

Spalte und' auch jede Diagonale in Fig. 8 weist "je eine ungestrichene,
einfach-, zweifach-, dreifach-gestrichene Zahl auf, d. h.: das Quadrat
Fig. 7 enthält in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jeder der beiden

*) In A2, BTd. I, S. 69, ebenso.
a) In Aa, Bd. I, S. 8, dies Quadrat korrekt, also in Übereinstimmung mit meiner

Verbesserung.
3) In Aa, Bd. II, S. 70, ebenso. —^
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Die »magischen Quadrate« al-Bünl's. ige

.Diagonalen aus jeder der vier Tetraden gerade eine Zahl. Würden
^vir also die Zahlen einer bestimmten Tetrade, beispielsweise der dritten,
<i. h. die Zahlen 9—12, in Fig. 7 alle etwa um IOO vergrößern, so würde
-sich damit die Zablensumme in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jeder
der beiden Diagonalen gleichmäßig um IOO erhöhen; das Quadrat,
das vorher in den angegebenen Reihen gleiche Zahlensummen aufwies,
würde dies mithin auch nach der Änderung noch tun. Dasselbe würde
nun auch gelten, wenn man gleichzeitig die Zahlen mehrerer resp. aller
Tetraden vergrößerte oder aber auch verkleinerte, nur muß natürlich
<iie Vergrößerung bzw., Verkleinerung bei'den verschiedenen Zahlen
Derselben Tetrade die gleiche sein. In dieser Weise läßt sich nun
Fig. p aus Fig. 7 herleiten: die Zahlen der vier Tetraden sind der Reihe
nach vergrößert um 136, 179, 38, 96. Die »Konstante«, die für Fig. 7
ja 34 ist, muß also für Fig. 9 den Wert 34 + 136 + 179 + 58 + 96,
d.h. 483, haben. Warum gerade dieses Quadrat gebildet hat,
ob etwa die Konstante 4^3 als Zahlenwert eines bestimmten Wortes
Bedeutung hat, vermag ich, da das Quadrat ganz in Zahlen geschrieben
und der Text Büni's mir verschlossen ist, nicht zu sagen. Dagegen
ist ein innerer Grund deutlich zu erkennen bei einem anderen, in der
.B ü n i-Ausgabe (Bd. II, 8,17) gleichfalls korrekt angegebenen Quadrate
.gleicher Struktur, das\ur in Fig. 10 hier reproduzieren: Die oberste Zeile
Aveist Buchstaben auf, und hiernach ist der Gottesname muhaimin
(Schützer) das »Basiswort« dieses Quadrats. Sollte ein Quadrat mit diesen
.Zahlen in der obersten Zeile, wie sie Fig. I o angibt, aus dem Grundtypus der
Fig. 7 hervorgehen, so waren die Zahlen der ersten »Tetrade« um 44,

"die der zweiten um 42, die der dritten um 29 zu vergrößern *) und die
•der vierten um 4 zu verkleinern; das so entstehende Quadrat hatte
dann die »Konstante« 34 +44 + 42 +29—4, d.h. 145. Dabei
•will ich denn selbstverständlich weder hier noch an anderen verwandten
Stellen mit Bestimmtheit behaupten, daß.Büni oder die etwaigen
früheren Urheber dieser und anderer Quadrate genau dem hier skizzierten
-Gedankengange folgten. * Dieser «mag vielleicht ein anderer, 2,umal
in der Form ein ganz anderer, gewesen sein, doch im wesentlichen
wird Büni, werden seine etwaigen Vorgänger und Lehrer eine jeden-
falls in der Hauptsache empirisch gewonnene Erkenntnis der hier in
Betracht kommenden Eigenschaften des magischen Quadrats besessen
liaben. — Dasselbe Motiv muhaimin behandelt übrigens noch ein
zweites, auf der gleichen Seite der B üni-Ausgabe, unmittelbar neben

J) Infolge dieser besonderen (ungleichen) Vergrößerung der beiden ersten Tetraden
t das Quadrat Fig. 10 übrigens zwei Paare gleicher Zahlen (47 und 48) auf.
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jenem, stehendes Quadrat, das aus 25 Zellen besteht. Freilich ist dies
Quadrat in drr Fassung, in der unsere B ünT-Ausgabe es bietet, arg
fehlerhaft '), doch ergeben die Buchstaben der obersten Zeile jeden-
falls das Wort muhaimin und sie sind, wie, zumal bei der Überein-
stimmung mit dem »Basiswort« des unmittelbar danebenstehenden
l6-zclligen Quadrats, wohl nicht bezweifelt werden kann, als richtig,
als authentisch anzusehen. Unter dieser Annahme nun gelingt es
leicht, das richtige, d.h. von BQnJ offenbar beabsichtigte Quadrat
so wieder herzustellen, wie wir es in Fig. II gtben (die durch Fett-
druck hervorgehobenen Zahlen kennzeichnen wieder unsere Ver-
besserungen; ein * soll hier, wie auch weiterhin stets, bedeuten, daß
in den betreffenden Feldern je eine überflüssige, fehlerhafte Ziffer ge-
strichen werden mußte). Auf die Struktur des 25-zelligcn Quadrats, die
übrigens unschwer zu erkennen ist, gehen wir hier nicht ein.

Die weitaus meisten der -zelligen magischen Quadrate Büni 's
haben nun die Struktur unserer Figuren 6, 9 und IO, d. h. lassen sich
aus Fig. 7, sei es durch gleichmäßige Vergrößerung aller 16 Zahlen,
sei es durch ungleichmäßige Vergrößerung resp. Verkleinerung der
verschiedenen »Tetraden«, ' herleiten. Aber auch von denjenigen
l6-zelligcn magischen Quadraten Büni 's, die dann noch übrigbleiben,
besitzen die meisten, wenn sie auch nicht gerade in dieser einfachen
Weise mit dem Typus der Fig. 7 zusammenhängen, doch noch eine
entschiedene Strukturverwandtschaft zu diesem. Ein Beispiel eines
solchen Bünischen Quadrats gibt2) uns Fig. 12: Auch in diesem
Quadrat sind die 16 Zahlen so beschaffen, daß sie, nach der Größe
geordnet, vier Tetraden von Zahlen, die in der natürlichen Zahlenreihe
unmittelbar aufeinanderfolgen, bilden, nämlich: 5, 6, 7, 8,

• 9, .10, n, 12,
78, 79, So, 8i?

. 900, 901, 902, 903.
Wenn wir nun die Plätze, die die Zahlen ein und derselben Tetrade
in dem. magischen Quadrat, in Fig.'l2 also, einnehmen, in gleicher
Weise, etwa durch ein Kreuz, und bei den Zahlen der nächsten Tetradc
etwa durch einen Punkt usw., markieren, so erhalten \vir als Bild für
die Art xder Tetradenanordnung in · unserem magischen Quadrat die
Fig. 13. Nehmen wir nun mit dieser Fig. 13 die natürlich belanglose

*) In Aa, Bd. H, S. 20, beide nebeneinanderstehende Quadrate ebenso wie in der
Ausgabe 1899. .

*) Die durch den Druck hervorgehobenen zwei Nullen fehlen bei BünT (Bd. II, S. 25).
die gleichfalls hervorgehobene Ziffer ^ ist dort fehlerhaft (i). In Aa, Bd. II, S. 30, nur die
beiden ersten Fehler (ebenso) und die zuletzt genannte^Zahl richtig: 79.
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Die »magischen Quadrate« al-Büni's. 167-

Änderung vor, daß wir sie um 96° drehen, so können wir so die Fig. 14
bekommen, und die damit erhaltene Art von Tetradenanordnung
ist zugleich diejenige der obigen Figuren 6,7,8, pund 10. Wir sehen also,
daß diese verschiedenen Quadrate Büni 's in ihrer Struktur sehr,
vieles gemein haben, und im Sinne dieser Auffassung, wie wir sie hier
in Anlehnung an die Figuren 13 und 14 bekunden, sind nahezu alle
i6-zelligen magischen Quadrate Büni 's von der gleichen Struktur1).
Eine Ausnahme davon machen nur ganz wenige Quadrate Büni's,
von denen wir zunächst eins, das einfachste, in Fig. 15 wiedergeben:
Es besteht, wie. Fig! 7, aus den lö kleinsten Zahlen und findet sich
bei BünT an mehreren Stellen*), freilich überall mehr oder weniger
fehlerhaft.1 Übrigens kommt dieses selbe Quadrat später im Abend-
lande, bei AGRIPPA VON NETTESHE IM in dessen grundlegendem okkul-
tistischen Werke »De occulta pkilosopkia« ^1553, S. 149), als das dem
Jupiter geweihte magische Quadrat vor. Zwei andere i6-zcllige magische
Quadrate Büni's, die auch nicht die Struktur unserer Figuren 13, 14
besitzen, gebe ich, in meiner .Verbesserung, in den Figuren 16, 17
wieder3)t wobei ich freilich die'.,einschränkende Bemerkung machen
muß, daß zwar die Verbesserung der Fig. 16 noch ziemlich sicher ist,
diejenige, von Fig. 17 dagegen keineswegs mehr, indem auch einige

x) Die Struktur der Fig. 13 ist, wie dargelegt, vor anderen an sich bei i6-zelligen-
magischen Quadraten möglichen Strukturen insofern ausgezeichnet, als bei dieser Struktur
eine ungleichmäßige Vergrößerung oder Verkleinerung der verschiedenen Tetraden mög-
lich ist, ohne daß das Quadrat deshalb dje Eigenschaften eines voll-magischen Quadrats
verliert, während ein magisches Quadrat von anderer Struktur bei gleichen Änderungen
in der Regel in ein nichtmagisches oder,doch wenigstens, in ein semimagische.s über- %

gehen würde. Die starke oder eigentlich ausschließliche Bevorzugung dieser Struktur be
Büni ist daher bemerkenswert. ' .' ·>

*) Zunächst Bd. I, S. 6 zweimal: nebeneinander in Zahlen und in Buchstaben (letzteres
Quadrat zumal recht fehlerhaft; :in Aa, Bd. I, S. 8, beide Quadrate wesentlich besser, das
Buchstabenquadrat sogar ganz fehlerfrei, in dem Zahlenquadrat nur noch ein Fehler:
statt 2 der untersten Zeile fälschlich 4, wie auch in der Ausgabe von 1899); sodann Bd. I,
S. 7 (in Buchstaben, nur ein Fehler; in A3, S. 10 ebenso); schließlich Bd. I, S. 23 (in Zahlen,
drei Fehler; in Az, 8.33 dieselben und noch ein weiterer Fehler). ' . . .

3) Beide Quadrate bei B üni, Bd. II, S. 40; beide weisen in ihrer obersten Zeile Buch-
staben auf, die bei dem ersten (Fig. 16) das J)Basiswort« badi* (Wunderbar), bei dem zweiten.
bäVi (Bleibend) ergeben. ' . '
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andere kaum minder wahrscheinliche Möglichkeiten, das entartete
Quadrat BQnl ' s zu korrigieren, neben der angegebenen bestehen.

Das Quadrat unserer Fig. 12 weist in seiner obersten Zeile Buch-
staben, die den Gottesnamcn foaflz (Behüter) ergeben, auf. Genau
dasselbe »Basiswort« besitzt nun ein auf derselben Seite bei Bunt
(Bd. II, S. 25) stehendes Quadrat, das ganz in Buchstaben gehalten
ist *) und dessen Struktur wir durch Fig. 18 kennzeichnen, wobei wir
c (h) durch D, o (f) durch C, ̂  (j) durch B und fe (z) durch A er-
setzten. Das Quadrat enthalt in jeder Zeile, Spalte und Diagonale
dieselben vier Elemente A, B, C, D, ist also kein »magisches« im eigent-
lichen Sinne, sondern nach unserer Terminologie (s. S. 241 der früheren
Abhandlung) als »nicht-magisch«, genauer als ein »lateinisches* zu
bezeichnen. l6-zelUge lateinische Quadrate von dieser Struktur kommen
in Büni ' s Werk mehrfach vor, daneben ist freilich auch die Struktur

Fie. 16. Fig. 17- Fi*. 18.

vertreten, die wir in Fig. 19 angeben 2), bei der also nur die Zeilen und
Spalten, nicht aber die Diagonalen, alle vier Elemente A, B, C, D
aufweisen. Auch lateinische Quadrate von anderer Zellenzahl, ins-
besondere von 32, von 5* usw. Zellen finden sich in nicht geringer
Menge bei Büni; das größte unter ihnen ist wohl ein Quadrat von
25* Zellen, unter dessen 25 Elementen (Buchstaben) sich freilich
gleiche finden 3).

Ohne im übrigen weiter auf die lateinischen Quadrate Büni 's
einzugehen, möchte ich die Aufmerksamkeit nur noch besonders hin-
lenken auf einen großen Talisman, der sich bei Büni (Bd. I, S. 75)
findet und der aus nicht weniger als sieben lateinischen Quadraten
besteht. Jedes dieser sieben Quadrate wieder besteht aus 7* Zellen,
die mit 7 verschiedenen Elementen besetzt sind, und zwar sind diese
Elemente für alle sieben Quadrate die gleichen, nämlich die arabischen
Buchstaben g, z, z, §, f, fc, t Von den sieben Quadraten sind drei

*) In AI, Bd. II. S. 30 ebenso.
a) Vgl. dazu die frühere Abhandlung S. 241 f. und 244 nebst Fig. 29, in der jedoch

-die »zyklischen« Verschiebungen um einen Platz nach li n ks — nicht, wie in unserer jetzigen
Fig. 19, nach rechts — hin vorgenommen sind.

3) Siehe Büni, Bd. IV, S. 76 (das Quadrat ist von dem Bildungsgesetz unserer Fig. 19);
an Aa siehe Bd. IV, S. 90. __/
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Die »magischen Quadrate« al-Bünl's. 6 -

völlig korrekt, die übrigen dagegen mit Korruptelen behaftet, die bei
zweien dieser vier Quadrate leicht sind und auf offenbaren Versehen
beruhen, während von den anderen beiden Quadraten das eine freilich
recht fehlerhaft und von dem zweiten vorwiegend die oberste Zeile
ziemlich stark entartet ist. Nach Ausführung der erforderlichen Ver-
besserungen zeigen alle sieben Quadrate genau dasselbe Bildungsgesetz—
es ist das der Fig. 30 der früheren Abhandlung (S. 243) — und weisen
in jeder Zeile, Spalte und Diagonale alle 7 Elementet die angegebenen
arabischen Buchstaben, auf *), Die obersten Zeilen der Quadrate sind
nun so gestaltet, daß jeder der sieben Buchstaben dort gerade einmal
an erster Stelle erscheint. DOUTTE, der eins der sieben Quadrate wieder-
gibt (a. a. 0. S. 162), sagt (S. l6i) t daß Büni jedes der sieben Quadrate
resp. jeden der sieben Buchstaben in besondere Beziehung zu einem-
Planeten resp. einem Wochentage stelle; für das von ihm wieder-
gegebene Quadrat insbesondere nennt er in dieser Hinsicht den Jupiter
und demzufolge als Wochentag den Donnerstag, der ja der Jupiterstag-
(Jovisdies, jeudi)ist. Hiernach stellt dieser ganze, siebenteilige Talisman
B 's möglicherweise*) ein System von sieben Planetenquadraten
dar, freilich eins, das wesentlich anders geartet ist als die Planeten-
quadrate, die uns in späterer Zeit im Okkultismus des Abendlandes,
zuerst bei AGRIPPA VON NETTESHEIM (1533), begegnen (siehe darüber
die frühere Abhandlung, S. 197 f.): AGRIPPA'S Planetenquadrate weisen
Zahlen, und zwar jedes lauter unter sich verschiedene Zahlen, auf p
sie sind eigentlich-magische Quadrate und gehören vor allem auch,
je nach dem Planeten, verschiedenen Stufen an, bestehen nämlich
aus 3Ä, 4a, 5*, 6*, 7», 8*, 9* Zellen. Die Quadrate Büni 's dagegen sind
alle von gleicher Stufe, nämlich von 7* Zellen, und enthalten in diesen
7* Zellen nur 7 verschiedene Elemente (Buchstaben), jedes in sieben-
facher Wiederholung, auch sind die sieben Quadrate untereinander
nur wenig verschieden. Das System AGRIPPA'S wird Büni (t 622/1225)
und werden seine Zeitgenossen überhaupt schwerlich schon besessen
oder gekannt haben, und jedenfalls findet es sich in extenso nicht bei'
Büni, wie man bereits bei oberflächlicher Durchsicht des Werjces
mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen darf. Kommt doch beispiels-
weise ein magisches Quadrat von pa Zellen in dem ganzen Bünischen
Werke überhaupt nicht vor 3). Wohl ordnete, wie gesagt, Büni mög-

*) In Aa, Bd. I, S. 98/99, ebenso.
a) Eine genauere Prüfung dieser Frage durch den Arabisten auf Grund des B ünischeru

Textes wäre natürlich sehr wünschenswert.
3) Dies gilt freilich nur für die Ausgabe von 1899; in A», Bd. II, S. 81 findet sich,

dagegen ein 8i-zelliges Quadrat, das aber mit seinen ausschließlich dreistelligen Zahle»,
für die hier erörterte Frage nicht in Betracht kommen kann.
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licherwcisu jodern Planeten bereit! ein Zahlen- oder vielmehr ein Buch·
xtabenquadrat zu, aber diese waren, wie soeben dargelegt, von den
Planetcnquadraten* AGRIPPA'* cfurchaus verschieden, waren über-
haupt keine eigentlich-magischen, sondern »lateinische« Quadrate. Als
dann weiterhin die Erschließung des Gebietes der magischen Quadrate
Fortschritte machte und die Bekanntschaft mit ihnen sich weiter
verbreitete, wofür vielleicht ein Traktat des Manuel Moschopulos
(14. Jahrh.), die früheste, uns heute bekannte wissenschaf t l iche Ab-
handlung über magische Quadrate, besonders wirksam gewesen ist,
da mögen jene recht trivialen lateinischen Planetenquadrate Büni 's
und anderer durch die kunstvolleren ^magischen« Quadrate ersetzt
und dabei zugleich jedem Planeten, je nach der Reihenfolge, eine be-
stimmte S t u f e zugewiesen sein. Doch, in welche Zeit mag diese Wand-
lung, wofern sie sich überhaupt in der hier angenommenen Weise
vollzog, fallen? Jedenfalls spätestens ins 15. Jahrhundert! Denn,
wie schon in dOr früheren Abhandlung (S. 200) gesagt wurde, weist
eine arabische Handschrift, die nach AHLWARDT der Mitte des 15. Jahr-
hunderts entstammt und auf die mich seinerzeit der eine der Herren
Herausgeber dieser Zeitschrift hingewiesen hatte, bereits, uenn auch
nicht das genaue System AGRIPPA'S, so doch im wesentlichen solche
Planetenquadrate wie bei ihm, freilich mit dem recht erheblichen
Unterschiede der umgekehrten Reihenfolge der Planeten, auf/ Ob nun
in jener frühen Zeit neben diesem System und vielleicht in Wettbewerb
mit ihm bei den Arabern noch ein zweites, zu dem ersten inverses,
also mi t der Planetenreihenfolge AGRIPPA'S, bestanden habe,
wage ich nicht zu beurteilen. An einem Beleg hierfür fehlt es meines
Wissens bisher noch. Andererseits steht für die neuere oder neueste Zeit
ein solcher Wettbewerb beider Systeme bei den Arabern fest; denn,
wie ich gleichfalls, jenen Mitteilungen des Herrn Ministers Professor
C. H. BECKER verdanke und wie schon in der früheren Abhandlung
(S. 200) gesagt wurde, erwähnt, ein moderner Autor, Muhammed
al-Khalwatl , beide Systeme, erklärt sich selbst aber für dasjenige,
das in der Planetenreihenfolge mit AGRIPPA übereinstimmt. Was
schließlich das Abendland betrifft, so verschaffte hier das Werk
AGRIPPA'S (1533) dem v°n ihm gelehrten System große Verbreitung
und auch eine so allgemeine und unbestrittene Geltung, daß das schon
in der früheren Abhandlung (S. 199) erwähnte, etwa gleichzeitige
(1539) Werk CARDAN'S wohl das einzige der gesamten abendländischen
Literatur geblieben ist, in dem noch das zu AGRIPPA umgekehrte
System der Planetenquadrate, also das der arabischen Hs. aus der
.Mitte des 15. Jahrhunderts, gelehrt wird. ~ Hiernach wären also,
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Avofern die hier freilich zum Teil nur auf Vermutung beruhenden An-
nahmen zutreffen sollten, in dieser Entwicklung etwa drei Phasen'zu
unterscheiden: ·» , · - . ,. ..

1. Ein aus. »lateinischen« Quadraten' gebildetes System von
sieben Planetenquadraten (Anfang des 13. Jahrhunderts — Büni —
oder früher). .. . · . . .

2. Verdrängung der lateinischen Quadrate .durch" eigentlich-
magische ^Quadrate (15. Jahrhundert oder früher); Reihenfolge der
Planeten: Mond (3), Merkur .(4) . ... Jupiter (8), Saturn (9), Eventuell
neben diesem System ein zweites mit umgekehrter Planetenfolge.

. 3. Im Abendlande Verbreitung und unbeschränkte Herrschaft
des Systems AGRIPPA'S (1533) rait der Planetenfolge: Saturn (3),
Jupiter (4) ...'. Merkur (8), Mond (9). ,~ . l -. " ·* . .
: Abgesehen von den lateinischen Quadraten, die zu dieser Digression;

über das System der Planetenquadrate führten und die wir nunmehr
endgültig verlassen, beschränkten wir uns hier in der Besprechung
der Bünischen Quadrate .fast ausschließlich auf 9-, und i6-zellige
eigentlich-magische Quadrate* Einmal überwiegen sie, insbesondere.
<iie i6-zelligen, wie schon oben bemerkt wurde, bei Büni ganz außer-
ordentlich, und zum anderen läßt sich im ganzen auch nur-auf diesen
niederen Stufen die Wiederherstellung der korrumpierten Quadrate
mit hinreichender Sicherheit vornehmen. Zwar ist dies bei mehreren
der ,25-zelligen magischen Quadrate Büni's, wie bei dem S. 159 be*
sprochenen oder dem der obigen Fig. u, auch noch ziemlich· leicht
möglich, aber die wenigen% noch größeren magischen Quadrate —^
von 62, 72, 8\ 10* Zellen —, die sich in Büni's Werk finden,-,scheinen
so stark korrumpiert zu sein, daß ich nach einer ersten, allerdings
nicht sehr eingehenden Prüfung zu Verbesserungsyersuchen mich
nicht gerade ermutigt fühlte. Ceteris paribus .wird im allgemeinen
«in größeres magisches Quadrat schon wegen der größeren Zellen-
und der im allgemeinen in noch stärkerem Verhältnis größeren Ziffern-
zahl eine relativ größere Zahl von Fehlern aufweisen, wozu insbesondere
noch weiter _als verderblich der Umstand hinzutritt, daß Abschreiber
und Drucker diesen größeren und schwieriger zu begreifenden Quadraten
zumeist mit noch größerer Verständnislosigkeit und Hilflosigkeit '
gegenübergestanden haben werden als den kleineren und durchsichtigeren
Quadraten. « So wächst denn die Fehlerzahl-in noch stärkerem Ver-
hältnis als die der Zellen, und damit nimmt die Sicherheit der Wieder-,
herstellungsversuche ab, unter Umständen so erheblich ab, daß man
besser ganz auf solche verzichtet, wenn man nicht die Zahl der un-
sicheren Thesen, durch die ohnehin schon genügend an den magischen
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Quadraten gesündigt ist, noch weiter vermehren möchte. Möglich,,
daß eine Heranziehung änderet Ausgaben sowie vor allem der Hand-
s c h r i f t e n des Bünlschcn Werkes das eine oder andere Rätsel lösen
würde; vorerst glaubte ich, den Abschluß dieser Arbeit hierdurch
nicht weiter verzögern zu sollen, behalte jedoch für später die Be-
nutzung auch dieses Hilfsmittels im Auge.

Vielleicht ist es nicht unangebracht, das Verfahren, das ich bei
den »Verbesserungen« beobachtete, an einigen Beispielen zu illustrieren,
wozu ich mich übrigens schon aus dem Grunde, um überhaupt eine
Kritik dieses Verfahrens zu ermöglichen, für verpflichtet erachte.
Bd. II, S. 22 bei findet sich, ganz in Zahlen, neben anderen ein
Quadrat, das ich in Fig. 2O wiedergebe »). Die von mir am Rande
hinzugesetzten Summen der einzelnen Zeilen und Spalten, sowie der
beiden Diagonalen, sind durchaus ungleich: 84 (zweimal), 90 (zweimal),.
94 (dreimal), 96, IOO, HO. Welches wird die »richtige«, die beabsichtigte
»Konstante« des magischen Quadrats sein? Die Vermutung spricht
jedenfalls zunächst stark für 94: Nicht nur kommt dieses in dem vor-
liegenden, fehlerhaften Quadrat als Summenzahl am häufigsten —
dreimal — vor, sondern auch in den übrigen Summenzahlen, die man·
doch nicht von vornherein als völlig, d. h. allen ihren Ziffern nach,
unrichtig ansehen wird, erscheint der Einer von 94, d. h. 4, zweimal
und der Zehner, 9 also, sogar dreimal. So wird man also zunächst
jedenfalls einen Versuch machen, das Quadrat unter der Annahme,,
daß 94 seine Konstante sein sollte, zu verbessern." Dabei tut man denn
ferner offenbar gut, die Zahlen derjenigen Reiben, die bereits die
Summe 94 ergeben, vorläufig nicht als unrichtig zu beargwöhnen,,
also jedenfalls zunächst nicht mit dem Vorhandensein mehrerer sich
aufhebender Fehler zu rechnen. Unter dieser Annahme nun erscheinen
nur die Zahlen der beiden untersten Zeilen, und auch sie noch mit
Ausnahme von 24 und 19, als fehlerverdächtig. Die unbekannten

23

28

i8 + x

21 +U

26

«7

37 + y

30 + v

29

22

24

19

16

27

2I + Z

20+ w

Fig. ai.

') In Aj, Bd. II, S. 25, ebenso.
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Die »magischen Quadrate« al-Bum's. 17 ^

Fehler dieser sechs Zahlen bezeichnen wir etwa mit x, y, z, u, v, w,
nehmen also an, daß die richtige Zahl nicht 18, sondern 18 + ist, usw.,
wobei die x, y, z, u, v, w positive oder negative ganze Zahlen sind.
An die Stelle der Fig. 20 tritt so die Fig. 2l. Fassen wir darin zunächst
nur die von oben links nach unten rechts verlaufende Diagonale ins
Auge, so enthält sie nur die eine Unbekannte w, die nun offenbar,
wenn diese Diagonale die Zahlensumme 94 ergeben soll, = l O an-
genommen werden muß. Indem so a^n die Stelle von 20 in dem Eck-
felde unten rechts 30 tritt, erhöht sich auch die Summe der letzten
Spalte um 10, wird also = 94, so daß sich"ergibt: z —o. 'Die Zahl 21
der letzten Spalte (Fig. 20) erweist sich somit als richtig. I<ur die jetzt
noch übrigen Fehlergrößen x, y, u, v ergeben sich aus deriForderung,

" daß in allen Reihen die Summe 94 auftrete, leicht die folgenden Be-
stimmungsgleichungen :
x -L y = — 6 (die dritte Zeile ist in Fig. 20 um 6 zu groß)
u .-i- v = — 6 (die vierte Zeile ist wegen des durch w = 10 bewirkten

Zuwachses jetzt auch um 6 zu groß)
x -f u =4
y -f =— 10
u -l· y =—2 (die von .unten links nach oben rechts verlaufende

Diagonale ist um 2 zu groß). *
Aus der dritten und ersten Gleichung folgt durch Subtraktion:

u — y = 10
und, da . .

u -f- y =— 2 . . . ·

war, so ergibt sich durch Addition resp. Subtraktion:
u =,4. y _6.

Durch Einsetzen dieser Werte in die übrigen Gleichungen erhält man:
x = o, v = — 10. Da wir für zwei der Fehlergrößen — x und z — den
Wert Null bekamen, so erscheinen von den sechs als unrichtig bearg-
wöhnten Zahlen der Fig. 20 zwei jetzt als richtig. Die für x, y, z, u, v, w
erhaltenen Werte genügen unseren sämtlichen Forderungen resp.
Gleichungen; setzen wir diese Werte in Fig. 2l ein, so resultiert ein
Quadrat Fig. 22, das in jeder Zeile, Spalte'und Diagonale die Summe 94
ergibt. Gleich.suromigkeit der zehn Reihen, und zwar mit einer anderen
oder auch mit derselben »Konstanten« 94, hätten wir nun freilich auch
auf mancherlei andere Arten erreichen können, doch kommt es offenbar
darauf an, dies Ziel mit einem M i n i m u m von Änderungen, d. h. unter
möglichster Konservierung des vorliegenden Quadrats (Fig. 20), zu

Main XII. . . 1 3
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174 W. A h r r n i ,

erreichen, und in der Tat erscheinen die Verbesserungen, die wir an
Fig. 2O vornahmen --·' sie sind in Fig. 22 in der hier üblichen Weise
hervorgehoben — jetzt ziemlich unbedeutend, da» vorliegende Quadrat
also durchaus nicht so fehlerhaft, wie man zunächst glauben möchte:
Außer der Vertauschung der Zahlen 20 und 30 in der untersten Zeüe
haben sich nur noch zwei Ziffern der Fig. 2O als falsch erwiesen. Dafür,
daß die Verbesserung der Fig. 22 in der Tat das Richtige trifft, sprechen
insbesondere auch noch folgende Gründe: Während die Zahlen des
vorliegenden Quadrats (Fig. 20) etwas willkürlich ausgewählt er-
scheinen und unter ihnen auch zwei gleiche (21) vorkommen, weist
das verbesserte Quadrat lauter verschiedene Zahlen, und zwar lückenlos
die Zahlen .von 16 bis 31 auf; vor allem aber hat unser verbessertes
Quadrat (Fig. 22) genau die bei so viel vorkommende Struktur
unserer Fig. 7, ja es geht aus dieser Fig. J ohne weiteres dadurch hervor,
daß man deren sämtliche Zahlen um 15 vergrößert. Nach alledem
kann es wohl kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß an der an-
gegebenen Stelle des Bünischen Werkes dieses Quadrat Fig. 22 und
kein anderes beabsichtigt war.

Fig. 23 zeigt uns ein anderes Quadrat der B üni-Ausgabe, das
sich dort in Bd. II, S. 30, neben anderen und ganz in Zahlen findet.
Die hier hinzugesetzten Summenzahlen ergeben für 62 und 72 ungefähr
gleiche Anwartschaft auf den Platz der »Konstanten«; immerhin
erscheint 62 — wegen 6l und 69 gegenüber 7 3 — einen geringen, wenn
auch nur sehr geringen Vorsprung vor 72 zu besitzen, und jedenfalls
wird man gut tun, zunächst unter der Annahme, daß 62 die Konstante
sei,' einen Verbesserungsversuch anzustellen. Verfahren wir dabei

. wieder wie im vorigen Falle, so erhalten wir analog der dortigen Fig. 21
jetzt die Fig. 24. Alsdann ergeben sich für die sieben Unbekannten
die folgenden Gleichungen: H- y =—10; z + u = + 3; v - ? - w - f s
= — io;x + z + v =i ;y + w = — ii;u -f s =— 7;z 4- s =— .
Aus der zweiten und sechsten dieser Gleichungen folgt: z — s = 10
und diese Gleichung zusammen mit z -f s =—10 ergibt r z =o,

62 61 73 69 '
Fig. a3.

'S

20

10

i?

18 +

9 + z

23

I I +V

31 +y

14

16

I2+W

8

164- u

'3

32 + s

fig. a4.
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Die »magischen Quadratec al-Bunl's. \· *

s = — IO, woraus weiter — wegen z + u .= 3 — folgt: u = 3. Unsere
Gleichungen reduzieren sich nunmehr auf: -f y = — 10

v -{- w =O
-j- V = I

y + W = — II.
Diese vier Gleichungen sind jedoch nicht voneinander unabhängig,
vielmehr würde Addition der beiden ersten mit nachfolgender Sub-
traktion. der dritten die vierte liefern. Die vier Gleichungen haben
somit nur den Wert von drei Gleichungen und liefern daher keine voll-
kommene Bestimmung der vier Unbekannten x, y, v, w. Man erhält
vielmehr nur:

y = — 10 — x; v = i — x; w =x — l.
Setzt man diese Werte und die für z, u, s gefundenen in Fig. 24 ein,
so weist das Quadrat, der Größe nach geordnet, die folgenden bestimmten"
Zahlen auf:

8, 9, 10, 13, 14, 15, !<Vi7, 19, 20, 22, 23
•und dazu folgende unbestimmte:

2 — X; ' " l8 -i-X, 21 — X

Die Zahlen der oberen Reihej als Zahlen der natürlichen Zahlenreihe
angesehen, weisen nun mehrere Lücken auf, die wir auch durch ent-
sprechenden Abstand hier hervorgehoben haben, jedoch besteht eine
Möglichkeit, diese Lücken durch die unteren Zahlen auszufüllen, und
zwar erreicht man dies dadurch, daß man x = o setzt. Hierzu werden

'wir uns um so lieber verstehen, als dadurch zugleich eine der Zahlen
des ursprünglichen Quadrats konserviert wird und unsere Absicht
ja dahin geht, mit einem Min imum von Änderungen auszukommen.
Dazu kommt, daß das endgültige Quadrat, zu dem wir durch diese
Annahme x =O geführt werden — wir geben es in Fig. 25 — , nicht
nur 16 aufeinanderfolgende Zahlen, nämlich die Zahlen 8 — 23, und
zudem, was natürlich die. erste Bedingung ist, in allen Zeilen, Spalten
•und Diagonalen dieselbe Zahlensumme (62) auf weist, sondern ins-
besondere auch wieder die .bei Büni so viel vorkommende Struktur
des Quadrats Fig. 7 zeigt, aus dem es sich sogar durch einfache Ver-
größerung aller Zahlen um 7 ergibt. Da zudem die vorgenommenen Än-
derungen (Verbesserungen) sich nicht als sehr beträchtlich erweisen
und überdies unser Quadrat an einer anderen Stelle des Bünischen
Werkes, sogar ziemlich korrekt, nochmals vorkommt x), und da außer-
_ -I , '.

0 Büni, Bd. II, S. 36; statt 8 (siehe Fig. 25) heißt es dort fälschlich 5 und statt 20 30,
sonst korrekt.

f ,3*

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 5/31/15 9:58 AM



i;6 W. Ä h r e n · .

dem, ohne daß wir hierauf jedoch naher eingehen, ein Versuch, die mit
62 zur Wahl stehende »Konstante« 72 zugrunde zu legen und unter
dieser Voraussetzung das Quadrat zu berichtigen, zu keinem be-
friedigenden Ergebnis führt, so kann wohl nicht bezweifelt werden,,
daß Fig. 25 das »richtige« Quadrat ist f).

In allen bei Bün l recht zahlreichen Fällen, in denen das Quadrat
ein »Basiswort« auf weist, wird man dieses, wofern es eine brauchbare,
angemessene Bedeutung hat, natürlich bei allen Verbesserungsversuchen
so lange wie irgend möglich als ein noli me tangere ansehen (vgl. auch
S. 166). Nicht selten wird hierdurch die Entscheidung über die
präsumtive »Konstante« des Quadrats von vornherein gegeben sein.
Bestände beispielsweise in dem Quadrat Fig. 23 die oberste Zeile aus
Buchstaben und ergäben diese zusammen ein Wort von angemessener
Bedeutung, so würde man ohne zwingende Gründe diese Zeile nicht
antasten, also 72 —nicht 62 —zunächst als »Konstante« annehmen.
Für das Quadrat der Fig. 26, das sich in dieser Form bei Büni (Bd. I\\
S. 59), und zwar mit Zahlen in den drei unteren, mit Buchstaben in
der obersten Zeile, findet 2), bedarf es eines solchen Hilfsmittels für
die Entscheidung über die Konstante freilich nicht mehr. Denn auch
ohne das Basiswort, den Gottesnamen almagld (der Ruhmreiche),,
würden wir darauf schwören, daß 88, das sich ja in allen in Betracht
kommenden Reihen mit nur zwei Ausnahmen als Summe ergibt, die
Konstante des Quadrats sein sollte. Wollte man nun annehmen, daß
alle Zahlen, die einer Reihe von der Summe 88 angehören, richtig sind,
so würde dies, da sämtliche vier Spalten diese Summe bereits auf-
weisen, bedeuten, daß schlechterdings alle Zahlen richtig seien. Anderer-
seits sind aber die zweite und dritte Zeile ohne Frage verbesserungs-
bedürltig: die Summe der einen ist um 10 zu klein, die der anderen
um IO zu groß. So sehen wir uns zu dem Schlüsse gedrängt, daß auch
in den Spalten trotz richtiger Summen nicht alles in Ordnung ist,
sondern irgendwo z\vei sich aufhebende, d. h. das Additionsresultat
nicht beeinflussende Fehler vorliegen, und zwar spricht die Vermutung
dafür, daß in einer der vier Spalten die zweitoberste Zahl um 10 zu
klein, die drittoberste um IO zu groß ist. Doch in welcher Spalte?

*) Eine nachträgliche Bestätigung meiner Verbesserung darf ich auch in folgendem,
erblicken: die in der Ausgabe von 1899 besonders verbesserungsbedürftige unterste Zeile
des Quadrats befindet sich in A3 (Bd. II, S. 37) in völliger Übereinstimmung mit meiner
Verbesserung. Immerhin weist das Quadrat hier noch jene anderen zwei Fehler — in den
beiden oberen, Zeilen —, freilich auch nur diese beiden, auf. An jener zweiten Stelle des-
B ü naschen Werkes (vgl. die vorige Anm.) ist das Quadrat aber in Aa (Bd. II, S. 45) sogar
völlig korrekt, d. h. in vollkommener Übereinstimmung mit unserer Fig. 25.

») In Aa, Bd. IV, S. 68, ebenso.
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Die »magischen Quadratec al-ßüni's. 177

Fig. a7.

Da Küni's i6-zellige Quadrate sich fast stets, wenn nicht aus 16
aufeinanderfolgenden Zahlen der natürlichen Zahlenreihe, so doch
aus 4 Tetraden von aufeinanderfolgenden Zahlen, zusammensetzen
und wir in Fig. 26 jedenfalls die beiden Tetraden i, 2, 3, 4 haben,

13, 14, l?, 16
so wird man diese Zahlen zunächst nicht beargwöhnen, also die beiden
letzten Spalten mit 1,15 resp. 16,2 zunächst unangetastet lassen.
Andererseits sind insbesondere die Zahlen 31, 39 der ersten Spalte
schon deshalb etwas verdächtig, weil diese beiden Zahlen noch ein

. zweites Mal in dem Quadrat —auf den Eckfeldern der letzten Spalte —
vertreten sind. Zwar haben wir mehrfaches Vorkommen derselben
Zahl auch in völlig richtigen Quadraten, aber ohne besonderen Grund
wird der Bildner solcher Quadrate sich im allgemeinen nicht dazu ver-
stehen, ein magisches Quadrat mit einem derartigen Schönheitsfehler
zu belasten. Vor allem aber sprechen auch, worauf wir nicht näher
•eingehen, die Strukturverhältnisse des Quadrats gegen die Richtigkeit
der Zahlen 31, 39 der ersten Spalte. Nach alledem wird man sie also
als die Gleichgewichtsstörer ansehen und daher 31 in 41, 39 in 29
verbessern. Das so entstehende Quadrat Fig. 27 weist nicht nur in
allen in Betracht kommenden Reihen die Summe 88 auf, sondern es
«enthält jetzt auch 4 Tetraden von aufeinanderfolgenden Zahlen:

' i, 2, 3, 4,
13, M, 15, 16, ' . ^ _ - -

- 29, 30, 31, 32,
39, 40; 41, 42

und hat vor allem auch eine Struktur, die es als ein Bünisches
Quadrat recht wahrscheinlich erscheinen läßt, nämlich die unserer
Fig. 14. · ' " . , . ·;.
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